Polsterträume für alle Räume
Die 3C-Gruppe präsentiert auf der Hausmesse erstmals ihre Marke Candy Sleep | Neue Programme
Die neue Marke
„Candy Sleep“ greift
Design-Elemente und
Bezugsstoffe von der
Schwestermarke
Candy auf und kommt,
wie hier im aktuellen
Cord-Bezug, sehr
trendbewusst daher.
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Ganzheitliches Einrichten für Wohn- und Schlafzimmer
Betten gibt es bei der 3C-Gruppe schon lange. Seit vielen Jahren zeigen die Polstermöbelspezialisten unter ihrer Marke Candy bereits immer wieder Polsterbetten, die sich in Design und Stoff-Qualitäten an
die Polstermöbel anlehnen und so ein ganzheitliches Einrichten gerade
für offene Loftwohnungen, aber auch darüber hinaus ermöglichen. Dieser Bereich soll nun nachhaltig ausgeweitet werden, und zu diesem
Zweck hat man mit Candy Sleep ein eigenes Unternehmen gegründet.
Neben Polsterbetten werden hier auch Schlafsofas als zusätzlicher
Schwerpunkt zu finden sein, für das Sortiment ist Vertriebsleiter Brian
Heule der erste Ansprechpartner für den Handel. Dass die Marke „Candy Sleep“ genannt wurde, ist natürlich kein Zufall, denn eine der großen
Stärken zum Marktstart ist natürlich, dass man hier auch weiter auf die
Design-Kompetenz und das riesige Angebot an Stoff- und Lederqualitäten der Schwestermarke „Candy“ zurückgreifen kann. Auch gefertigt werden die Modelle in den bewährten eigenen Werken des Unternehmens, so dass auch die Qualität auf dem bekannt hohen Niveau
liegt. Die Polsterbetten sind dabei modular aufgebaut, so dass sie vom
Handel mit allen Schlafsystemen kombiniert werden können, auch mit
Boxspring-Inside-Lösungen. Auf der Messe erhält Candy Sleep einen
eigenen, in sich geschlossenen Bereich, auf dem sich erstmals die
ganze Bettenwelt des Unternehmens präsentiert.

und jung gebliebenen Generation.

Stilvolles
einrichten mit
Komfort
Bei der Marke Carina steht ganz klar
Relax-Funktionen, stilvolles Leder und klasder Komfort im
sisch-moderner Look, das ist die Marke Carina.
Mittelpunkt, der
hier zudem mit einem klassisch-modernen Look und oft auch mit ganz
viel Leder kombiniert wird. Dieser Stil trifft gerade in Deutschland den
Geschmack genau in der Mitte des Einrichtungsmarktes und macht
Carina deswegen so begehrt. Das individuelle Sitzgefühl steht bei dieser Zielgruppe im Fokus, und deswegen bietet Carina neben der Vielzahl an Bezugsstoffen vor allem auch unterschiedliche Sitzhöhen,
Sitztiefen und Polstervarianten von fest bis soft. Zudem können die
meisten Modelle mit vielfältigen Relax-Funktionen kombiniert werden.
Damit sind die Sofas und Sessel von Carina nicht nur echte Hingucker,
sondern eben auch der ganz persönliche „Comfort-Space“ der Benutzer.
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Mit wenigen Handgriffen lässt sich das
Modell „Twister“ von Candy immer wieder
neu verwandeln, so dass aus der Sofalandschaft beispielsweise eine komplette
Liegefläche wird.

Trendy und selbstbewusste Sofas
Die trendbewusste, designige Marke Candy
schafft seit jeher Sitzkomfort für designbewusste
Individualisten. Die Sessel und Sofas sind pfiffig
und laden zum Chillen und Spaß haben mit der
ganzen Familie ein. Dabei besticht die Marke nicht
nur mit einer großen Modellvielfalt, sondern auch
mit großem Variantenreichtum im Typenplan, bei
Funktionen und Bezügen. So kann der Endkunde
aus jedem Modell sein persönliches Lieblingssofa
zum Wohlfühlen und Träumen machen. Und das
nicht nur in Deutschland, denn Candy ist auch auf
den internationalen Märkten gut vertreten. Das
großzügige Lounge-Design vieler Modelle trifft
eben auch global den Geschmack einer jungen
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Die 3C-Gruppe aus Rheda-Wiedenbrück ist mit ihren beiden Marken
Candy und Carina einer der wichtigsten Player für Polstermöbel am
Markt. Und auch zur Hausmesse am Firmensitz in Rheda-Wiedenbrück dreht sich vom 19. bis zum 23. September wieder alles um Sessel, Sofa und Co. – und in diesem Jahr ganz besonders auch um Betten. Denn mit „Candy Sleep“ kommt eine dritte Marke unter das Dach
der Gruppe.

